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Jpocfyinfefmlidje Sßerfnmmlung!

SPceine tarnen unb fetten!

3n Krümmern liegt ber ftotye "täau bes" beulten <5taate£, in

bem unfer beutfdjes' ^Bol! bis" oor turpem bie unaerfiörbar

leibliche SSerföroerung feiner «Seele ju befifcen glaubte, %ene&

Staates, ber 3)eutfri)lanb §um ©ipfel feiner äufoeren 9Kacfjt führte,

buref) fein unt>ergleid)licf}e3 £eet ber furchtbaren Übcrmact)t ber

^jeinbe im SSeltfriege fiegreicrj roiberftanb, unfeten roacfjfenben

3ük>l)lftanb behütete unb un£ in gefunbem (Sbenmafj ^rettjett unb

Drbnung geroabrleiftete. 2öer mit allen $afem feines äÖefens' an

Äaifer unb ftfeid) gebangen, roer benmjjt unfete ^eroengeit burcij*

lebt, roct gleicr) mir in feiner ftinbfjeit ben grür)IingSfturm oon

1848 unb bie SRücffelir beS Sunbestagselenos gcfrfjaut, in feiner

$ugenb bei ftöniggrä§ unb in ftranfreid} gefärnpft, in feinem

9Jcanne3* unb ©reifenalter feine gange Seben§arbett bem roieber«

geborenen beutfetjen 9red)t geroibmet t)at, — ber möchte immer nod)

meinen, es
1

tonne \a nid)t fein, ibn ängftige nur ein roüfter £raum.

9lber ad)! %tx ßufammenbrutf) beutfdtjer .fterr lief) feit ift grauen*

tooUe 3öirflid)feit.

9?un fämpfen im roirren ©bans reoolutionärer 3ucfangen tw».

anber miberftreitenbe 3 u ^ un f t ^Ö ettan ^ en UDei: Staat unb
9?ecf)t um bie ©eele unfetes" SSolteS, bie nad) 3Biebetber(r>tnetuug

feilet. <gin [taatlitfjer Neubau foll firi) auf ben Xrümmern erfjeben.

$aS ÜbergerDiftjt berjaujnen §ur &\t s#eftrebungen, bie ben !#rucr)

mit ber SSergangenljeit noranftcllen unb bie SJceugeftaUung im

©inne bei ^erroirtlidmng eine» neuen ©taat^ibeale»" ooll»

$iet)en wollen. Uneinig finb fie in ben ©runbibeen unb befetiben

einanber auf £ob unb £eben in blutigen Singereiften. Sie ftbeeu

ber rnbifalen ^emotratie, be£ internationalen ^a&ifiämuä', beei

<&Lifra\\§mu$ aller 9lbftufungen unb be« alloerfcfjlingenben ^om-
munismuS ringen um bie £>errfci)aft. ©nig aber finb fie in ber

SSerroerfung ber $been, bie in ber norreoolutionären $eit ben

i*
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beutjdjeu (Staat burrfnualteteu. £er Staat bei alten aeterno ift

ja bem SSeltfriege erlegen, ©ein Stetem mu| alfo, fo meinen üe,

oon ®ntnb aui fehlerhaft geroefeu fein, ©£ trägt bie ©djutb an

bem SBerbredjen bei ÜBeginneS nnb bet tfortfefcung bei untjetluoflen

fttiegei, an bem uufäglid)eu Jammer unb (Sleub, ba§ bie lieber-

läge uns bereitet tjat, au ber 3«fe&unß unferer SSolfifraft. ?lber

ift benn ber gefunbefte unb lebenioonfte ftaatlicfje Organismus oor

ber ßerftörung, bie jebem irbifd)en Öeberoefen oon äugen brotjt,

gefeit? Sftufj, roeun ein märfitiger Staat bei ber itiin aufftegroun^eiien

3?erteibigung feines Stafe.ini teufc unfterblidier WutjmeStaten flule&t

oon ber brutalen ßaluenübermacbt haßerfüllter fteinbe überrounbeu

unb uernid)tet wirb, barauS auf einen inneren 3JtangeI an Sebent

traft gefd)lof[en roerbert? Hub fann nid)t outf) bem [tarieren Drga*

mSmuS ber fd)tüäd)ere ©egner burd) meud)Ietifrf)e Übettiftung bie

Sobeirounbe beibringen ober buret) Einimpfung einei fdjleichenben

©ifteS unabtoenbbareS SSerberben bereiten? So ftrafjlt bod) aud)

in ber beutfeften Jpelbenfage bie ©eftalt Siegfriebi, ben gerabe

roegen feiner überragenben iperrlidifeit ber tücfifcfje Ü'lorbftabl traf,

in mafellofem ©lan^e fort! ÜUir Überlebenben, bie mir tief e.r=

fd)üttert am ©rabc unferer Hoffnungen fteljen, motten un3 burd)

bic Sragil bei jermalmenben ©cfntffali ben ©tauben an ben im»

erfejjlicrjen SBert ber Sdjöofung unferer Sätet nidjt rauben

laffen. SBir muffen oerfudjen, baS Unbegreifliche 5U begreifen, um
ei mit 5affuiia. 5" fragen. Söai am [djroerften auf uni laftet, ift

nidjt ber Untergang unferer ©röfte, unferer sJJia ct)t, unferei 8Boh>

ftanbei. ©dj roerer bebrüett uns bie. in linferem nationalen Unglüd

offenbar geroorbene ©rfch/laffung ber beutfcfjen Seele. Der 93er
(
üct)t

auf ben legten @ntfcrieibung§{amt>f ! 35ie bebingungilofe Äapitula*

tion! %ei Abfall ber «Waffen 00m ©ebanfen bei «aterlanbi!

$>aS Übermaß Don ßbröergeffentjeit, Untreue unb flted)tiberacr)tung

!

*£ie fdjmarfjbofle Verleugnung ber einfügen nationalen ^öegeifterung

unb bie ©rniebrigung bor bem ^einbe burd) ein lügenhaftes itfe»

fenntniS uns angebid)tetcr eigner Sdmlb! teilte fünfttge <S$e»

frf)irt)tifd)reibung toirb bie lebenbe Generation oon bem Sfflfltet

unroürbiger Haltung in bem größten Unglüd, bai 3)eur[cf)tanb

betroffen t)at, rein raafdien. £ier banbett ei firf) um jTöeifeflofe,



unau§löfd)ltd)e, t>iellcid)t burd) geifttge ©rftontung etltärlidje, aber

roeltgefct)id)tlicfj §urecfjenbare beutle ©dmlb! Sie gxage, mie

biefe Scrmlb fict) auf bie alten unb neuen ftüfjrer ber Nation öerteilt,

motten mir heute nid)t [teilen. $ie ®efdnchte mirb it)t Urteil füredjen.

«peute muffen roir alle bormäxtS bliden. 91ud) wer in [einem

Q-nnetn ben entthronten gbeen unferer $elbengeit bie breite rjält,

mirb fid) nict)t ber (Sinficfjt öerfcrjliefjen, bafi bis auf meüereS nicfctt

nur bie üollenbete £atfad)e beS gemoltfnmen UmfturjeS bie alte

gorm unfere? ©taatStebenS 5erbrod)en hat, fonbern bafj aud) in

ber neuen (Spodje unfereS gefd)id)tlid)en 3>afein0 neue gciftige

©ehalte berechtigter SBeife nacb ftaatlicher SSermirflidmng [treben.

Slbet »er gefchid)tlid) bentt, mirb ninimermel)t, wie uiel ih,m £eureS

er opfern, mie mancfjeS als fehlerhaft ©rtannte er beffem, mie

tetdjlict) er bie für ermünfcfjt erachteten Neuerungen bemeffen mag,

üerfäumen bürfen, ben 53Iid aud) rürfmcirts gu raenben. Sollen

mir benn mirflid) bei beut Neubau unfetcS ©taateS mieber, nrie

fdion oft, un§ oon fremben ©ebanfen überfluten laffen? Sollen

mir oon neuem nid)t nur, mie unfcxe bisherige Gepflogenheit

mar, ben ^ranjofen, fonbern jefct fogar ben Neuffen in fftaoifcf)er

©efolgfctjaft nachlaufen? ©inb mir fo geifteSarm, baft mir au3

un§ felbft feinen einzigen geiftigen Söauftem für unfete Staats«

toerfoffung ^u fd)öofen oermögen, fonbern romaniftf)e unb flaotfche

$been blinbSliugS ^erübernerjmen muffen? 3Bir finb bod) ein SSoK

mit meljrtaufenbiatjrtger $efct)id}te, baS in ©rfiillung feines roelt*

umfpannenben ShilturberufS aud) baS Staats* unb fliecrjtSleben

mit eigenen ©cbanfen befruchtet bat. 33eüor mir frembe 5ÖolfS=

geifter gu unferen iperren madjen, feilten mir unS bod) befinnen,

ob nicb,t ber gcrmanifctje ©taatSgebanfe unS aud) für bie

3uhinft höhere gßerte ju bieten oermag.

"StoS ©ermanentum ift e§ nun einmal gemefen, bas nad)

bem Untergänge ber antifen SBelt bie mittelolterlid)e unb inoberue

SSelt, in ber mir bis tyute leben, ge[d)affen t>at. 2Bir "£eutfd)en

aber finb baS germantjctje fteruüolf. ItaS Uroolf, mic bies in

ber ^eit unferer ticffteu -Kot $id)te mit gemaltigen SSorten ber

beutfctjen Nation ins ©ebäditniS rief. 58tr finb ©ermnnen aud)

in bem mit beT Befähigung jum $erftänbiüs frembcr Eigenart
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gepaarten jpange gut ©elbftentäufjerung unö traben in unferet

©ejcrjithte \dpn mehrmals biefem <pange in einem nationalen

©djtaächeanfall nachgegeben, mie mit bies tjeute triebet tun.

Anbete Germane noöltet t)aben $um Seil bas" getmanijche Söffen

beffer bemabrt. "Jlbet immer mar e3 nur bie ÜSiebcrbefmnung auf

unfet Germanentum, bie unö bot bem nationalen 3erfall rettete

unb un3 ju neuer TOte errmb. Much unfere Hoffnung auf Übet-

roiubung ber furchtbaren ftatafttopbe, bie uns je£t mit §8emicr)tung

bebrotjt, tonn [ich allein auf bie Sftöglichfeit einer nationalen

SBiebergeburt grünbeu. flhtr bie oerjungte Erneuerung be§ beut*

id)en Siefens" fann unfer SßolBtum mieber aufrichten, ^a^u ift

über nur bann eine MuSfidu uorhanbeu, menn wir unfer ger*

manifcbel förbteil treu bemalen. Unb bie§ gilt, tute für unfere

gefamte Shütur, auch, für ben germanifcrjen © t aa tSgeb ante n.

3)cmtut ift e§ aud) in bem gegenroärtigen choatifcrjen SSirbei

ber anftürmenben pfyantaftifcrjen neuen ©taat§ibeen fem müßiges"

beginnen, nach, ©efcrjicrjte unb Siefen bes" germanifdien

©taatägebanfene' in ruhiger ^ettad)tung ju fragen. —
iöei feinem Eintritt in bie ©efttiichte hatte ba3 jugenbltcue

©ermanenbolt erft m Dert)ä1tm3m5jjig flehten SSerbänben fid)

ftaatlid) $ufammenge fcbloffen. 2)ie SSerfaffung biefer einauber

fouberän gegenüberftetjenben SSötferfc^iaftgftaaten mieS gemiffe

gemeinjame ©runb^üge auf. $m ©egenfafc gur antifen 2Bclt, in

ber alle ftoatitdje ^egriffSbtlbuug bom ©tabtftaat ausgegangen

mar, ermüde ber a(tgermanifd)e ©taat, ba e£ Stäbte ntdjt gab,

aus ber ein länblicrjes Gebiet befiebelnben SSolfggenoffenfdiaft.

5Ke fyödifte Gteroalt mar bei ber $u feftbeftimmten Reiten ftufammen»

tretenben SSerjammlung ber freien njerjrfjaften 9Jtärtrtg\.

SSet ber älteren freiftaatlidjen Sßerfafjungäform mahlte fie bie

ejütpen, bie ben einzelnen <$auen oorftanben unb atä Kollegium

einen ^ürftenrat bilbeten, wäfyrenb e.3 eine einheitliche ©pi|e bee*

ganzen ©tciateä im ^rieben überhaupt nid)t gab, fonbern nurjm
bie 3evt_ be3 ®riege3 ein aug ihnen geforener ^erjog ben Ober *

be fet)l .führte. SBicfe SSölferfchaften aber rjatten fchou frühzeitig

Könige, unb metjr unb mehr gingen bie meiften gur fömgtiri)eu

Sßerfaffung über, bie namentlich bei bem 2ßacb>tum ber SSölter
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unb in bet 3eit Der Söanbetungen, öon Sari)fen unb ^riefen ob=

gefetjen, firf) allgemein oerbreitete. Wuä) ber $önig mürbe gemäblt,.

aber man banb fitf), fo lange ein tüchtiger Sproß be3 ©efdfjfedjte*

Dorbanben mar, an Da§ tönigüä> <5$efd)lecrit. flucti bem Sönuv
gegenüber wahrte bie SKolfebetfammlung ba3 oberfte üiectjt, ab» i

bet ißnig mar für bai gan^e Stfolf baS ftänbige, im ^rieben ml,1

im Slriege feine Giinbeit jum fictitbnren WuSbrucf bringenbe Ofr;

tjaupt. ^)a§ gerfnanifdje Königtum mar SBolfötöuigtum unb biibet"

afö folctjeS eine ben römifcben Beobachtern auffällige ©tfcrjeinuiu

3)enn bte Sßerbtnbung oon Äöuigsrjetrfrriaft unb $olBfreif}ett, bv;

Jacitu? nacf}OTÜcfhcf) bei ben ©ermaneu fonftatiert, mar ben ©riecbet;

unb Römern abbanben gefommen. Sie tonnten fitf) nur noct) bie

9teoublit ober bte absolute SKonaräue öurftellen. Ungleich, gemifdn

marcn fo bei ben einzelnen Stämmen bemofratifcfye unb monarcrjifclic

(Sinricrjtungen, neben benen jugleid) attftofratifcrje Elemente eine

bebeutenbe IRotle fpielten. Stenn überall gab e£ einen 9tbet, ber

at§ uralter Sßotföabel eine i'Injatjt oom $otfe böfjer gemerteter

Sippen umfaßte, ßaffen ftd) auct) eigentliche politifdje 9fted)te

biefed 91belB faum nacfyroeifen, fo glaubte man bod) an bte Fort-

pflanzung ber ©igenfdjaftcn ber Seele mit bem Blut unb mar baber

geneigt, bie fütjtenben Stellungen im Staat ben Wbiömmlingen

ber in §e1bentum unb 58ei^f)eit bematirten ©efcblectjter ein^u*

räumen. So gehörte e3 §um 58efen be3 germanifcfien Staate, bat

er fetner ©runbloge nad) ©enofienjcrjaf t L feiner Betätigung^

form nad) Jperrftfiaft ober, um moberne Scf)lagmorte ju ge-

brauchen, gteid)§eitig Boltöftaat unb DbtigfeitSftaat mar.

2He Verteilung ber JunftiouenbeS ©emeinlebenS äroifcfjeu

ber ©efamtbeit unb tfjren Häuptern beruhte oon ie auf einem

^ßrinjip, ba3 für bie germanifdje Staate unb 9?ed)t3gefd)trf)te

immer ber ßeitfteru geblieben ift. .^„^famt^eit Qebüfjrt bie

^ejtftellung ber 5Red)t§orbnung, ber Dbrigteit itjte ^ermirtiicrjuug.

©adje ber oerfammelten ®emeinbe ift e£, ba§ föed)t ju weifen

unb im ©injelfnlle ba3 Urteil barüber ju fiubeu, ma§ <Recf)t ift.

35et Präger ber Dbrigfeit aber bat bte ©emalt, $u leiten unb &u

oollftrecfen. 9lud) ber ftöttig ift an ba§ 9tecf)t, ba§ er erfragt bat,

gebunben. Aber im Bereite ber Scrjranfen, bie tftm ba§ Sßolföredjt
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äiefyt, entfaltet er in freiet ©elbfiänbigfeit ferne r>errfd)oftUt^en

fugmffe, flu gebieten unb verbieten, ^rieben gu roirfen unb ftrie*

benS&rud) atjnben. ^n ocn primitiben &erriältniffen ber Urzeit

erfdjöpfen fid) fo bie Aufgaben be§ ftaatltchen ©emeinraefenS in

ber fiegreidjen ©elbftbehauptung gegen ben äußeren fteinb unb

in ber £anbrjabung Don ^rieben unb 9ftect)t unter ben SBolfögenoffeu.

§eer unb ©cricht finb bie beiben großen Sinftitutionen, in benen

fid) bie ^oltSeinheit offenbort. £aä oerfammelte SQoll becft fid)

mit $eer unb <55eri(fjt, bie aftit>e Teilnahme an §eer unb ©erid)t,

bie 2Bel)rpfnd)t unb bie $)tngöfud)t bilben ben %rä\a\t ber greibeit

unb jugleid) ba§ fjöd)fte be§ freien, al§ Heerführer unb

dichter malten bie gürften unb bie Könige unb bie t>on ihnen be«

fteUten Beamten.

®ann man fo bie SSerföbnung üou SBollSfteifjei t unb £err»

fdEjergenjalt als fenn^eichnenbeS üfterfmal be§ germanifchen

Staa&gebanfenS betrachten, fo ift borf) bamit beffen tnnetfte

(Sigenatt, bie itjn gu meltgefchicrjrlich neuen Schöpfungen befähigte,

noch nicrjt auggebrücft. Um ba§ §u begreifen, roaS fein tieffteS

Sßefen ausmacht, bebarf eg eines SBuäeä auf ba£ SöerrjältniS gtutfctjen

Staat unb Sfteöft. Sftan pflegt aß ba§ eigentliche 9teeh&bolf

ber europäifchen ©efcf)id)te bie SR ö tuet $\x begeicfinen. ^n ber

%ai haben bie Börner nidjt nur ein unoergleicfjlicheS, roelterobernbeS

föedjt geftfiaffen, fonberu aud) bem ^riüatrecht bie (Sbenbürtigfeit

mit bem Staat, bie grunbfä|lid)e Unantaftbarfeit gegenüber ber

tlödtjften 9ftad)t errümpft. 9Iber geroaltiger roar ber germanifcfje

5Recht§gebanfe I @r umfaßte unb burcribrang alle menfcöMjen

Beziehungen, er bannte jebe anerfaunte 2BulenSmad)t in fefte

©crjranfen, er rannte feine recfjtSfTeie ©eroatt. Tarum roar bem
germanifdjen 93eroufjtfein nicht nur bas ^ßribatrecfit, fonbern aurf)

ba3, tt>a§ mir heute öffentliches Riecht nennen, maf)re0, bolle$,

gcgenfeitigeä, gerichtlich gef<f)üfcteS 9ted)t. Much bie Beziehungen

jtoifchen ber ©efamtr)eit unb bem (Sin^etnen unb jroifcben Obrigfeit

unb SBol! waren ftreng rechtlicher 9?atut. <& gab feine $errfd)aft,

bie nicht jugleict) Sßflidjt geiuefen märe unb' nichT "bur d) %jli cfrt*

oerle^ung ^ätte tjettoirtt roerben lönnen. 3lud) ber Äönig tonnte

äu geridfitficrief "IBerantroortung gebogen roerben. 2öie jebem



— 9 —

ftnbtoibiium, \o teilte aud) jebem engeren SBerbanbe, jeber ©ippe,

jeber Üeilgemeinbe, jeber ©euoffenfdiaft baS SRtdjt einen gezeitigten

Öcreicr) gegenüber ber übergcorbneteu 9Jcad)t 511. 323er mottle oer-

fennen, ba& e§ ber ©ebanfe be§ >Red)t»ftaateS ift, ber hiermit

bic SBeltbÜljne betrat? llnb roeun mir meinen, bafe bem gried)ifd)en

tuie bem romifdieu ©taat3gebanfen gegenüber bet $ortfd)ritt

^um 9led)t§ftaat eine ipe^ififcrje (Srrungenfdjaft ber europäifrf)en

SKenfd^eit ift, [0 merben mir nid)t aroeifeln bürfen, bafj fie bicfen

ftortfcf)tilt bem germanifdjen ©taatsgebanien oerbanft.

Allein ebenfo fidjer ift, bafj bie germcmifdie SBelt bie ©in»

bettung be§ ©taate3 in bas Siecht teuer erlauft bat. 2>er Kaufpreis,

ben fie jatjlte, mar bie lange unb uid)t ol)ne frembe Jpilfe über*

munbene Uno ollfo mm enteil itjre» ©taateS. ©ie gab bem SJedite

£U öiel unb bem ©taatc wenig. Set germanifrf)e Staat blieb im

$etf)t3r>erf)ältni§ ftecfen unb üermori)te fid) tro£ mancher $cit*

mciltgen
<

2(nfä&e' niriii jur freien ^erfönlid)!eit erbeben.

5©cnn im SOlittelnlter bie öffentliche (gemalt feit ber Sßerfrtüpfung

aller §errfdja?t3* unb UntermerfungäDerfjältniffe mit bem ©runb*

bcfifc ginn ©egenfianbe ormatrechtlid) eingefleibeteT 9ted)tägefd)äfte

mürbe, fo mar biefe matrimoniale SSerbilbung nur bie äufjerfte

Sionfequeng ber einfeiligen äSertung be§ 9?ed)t§. tiefer ©taat

mochte unter günftigen Hmftänben, menn er bie S&plfefraft für fid)

gcmann, ©lanjüolleg »0 Abringen. Allein ihm fehlte bie alle in

if)m nerbunbenen Gräfte iiberpljenbe 9)tod)t be3 fouberäuen

©emeinmefeng. 2>a3 bie S3olf3genoffeu umfdümgenbe unb beu

5Bolföf)äu^tern untermerfenbe SBanb mar utdjt ftarf genug, um bie

Erfüllung aller gemeinschaftlichen fiebenäcmfgaben $u fidjern, bie

beu Ginfafc einl)eitlid)er ©efnmtrrnft farberten.

Darum beburfte ba3 ftaatltdje 9ted)t£banb jut ©ntfaltuttg auä-

reidjenber £eiftung§fäf)igfeit ber @rgän§ung burd) baS uertragS*

ntäfcig gefd)lungene befonbere SBanb ber perfönlidjeu Üreue. 3>ie

1 reue mar für bie ©ermanen ber obetfte fittlidje begriff, burd)»

flocht aber aud) alle redjtlidjen Sßegie^ungen al§ ein in ben SftedtfS«

begriff aufgenommenes Gclement, bag ifjnen SSeifye unb geftigfrit

vc dien. ©0 fonnte aud) ber ©taat fid) nidit auf blofee SSefeljlä*

gemalt unb ©ehorfamSpfUcht grünben, fonberu mufjte feinem Cr«
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ganiSmuS ireuPerrjättniffe einbauen, ^ud) unfet beutiger beutfdicr

©taut tonn ben im germamfcfjen öettwfjtfein unaustilgbaren ©e*

bauten bet Heiligung beS SRec^teS burd) bie fittiicfie ajtadjt bet e§

butd)bringenben Xreue nimmetmebt miffeu; er mürbe feine böcfjfte

#eimmgSfnl)igteit einbüßen, roenn et mrfit fid) felbft als obersten

%u uoetbanb tonftituiertc, roenn er bie SSerftättung ferner SRactjt

burd) bie jur 5ted)töpflid)t erhobene gegenfeitige Sreue, bas all*

gemeine XieuuerfyältniS ber (StaatSgenoffen unb bas befonbere

2reuoerl)äirniS bei Beamten unb ber 'Soiboten, baS im Beamten*

eib unb im frarmeneib jum WuSbtud gelangt, preisgäbe ober

loderte. Allein bie Scbrondje beS urfprünglidien gevmcmifcfjeu

Staates lag in bem ttbergeroid)t bes £reu begriff«. 2>enn immer

roieber mürbe er burd) bie innigere ^erbinbungShaft befonberer

£reut)etbänbe in feinem eigenen ^eftaube gcfätjrDet. $mmet roieber

broljte il)m bie (Sntrräftung ober gar bie Sprengung feines Drga*

niSmuS burd) Ireuuerbänbe miftaatüdjer .per fünft, bie $u über*

wältigen itjm nur mit großen Cpfern ober überhaupt n;d)t gelang.

<3d)on in ber germanifeben Urzeit ermud)«? ber aus ber prtoaten

£auSf)etrfd)aft beroorgegangene ©efolgfdwftSoerbanb mit' feiner

pon ben antifen s#eobact)tern beftnunten, oon ^oefie unb ©age
bis in fpäte Reiten oertlärten Herren* unb Wcannentreue $u einer

ben genoffenfd)nftlid)en SBolfSftaat an (iManj unb üDtadjt übet'

ragenben ^nftitution, bie in bie alte SSerfaffung einen XBeim ber

ßerfefeung pflanzte. Unb nur bnburd), bafe fie felbft ftu ben größten

(StefolgSberrn mürben, tonnten dürften unb Könige biefen Sreu*

Perbnnb fidi bienftbar mnd)en. Shicfj bie geronltige fräufifdje 9Jto=

narcfjie tonnte ber ©tüfce burd) befonbere föniglidje Sreuperbänbe

nidit entbebren unb berftnrfte ben allgemeinen Untertanenoerbcmb

burd) bie ^orberung eines ber foulbigung beS £teubiencrS nact)=

gebilbeten perfönlidien XreueibeS aller CTmad)fcnen ^eictjSange-

tjötigen. bereits in itjrer ftratjtenbften iölütejeit bereitete fie burd)

bie mad)fenbe SluSberjnung ber Xreubienftoetträge unb bie fteigenbe

©emicf)t§ert)übung oon SSafattität unb S-Senefi§ialroefen bie Um»
ruaublung beS 33eamtenftaatS in ben $eubaIfroat uot. Unb unauf*

baltfam fdyritt biefe ©ntroidlung fort, bis bie 3eif fonv in oßr Qlleö

öffentliche SRectjt burd) baS l'erjnSmefen überrouetjert mürbe, baS
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bie binghrf) funbierte ü^afallentreue ^um (Skurtbpfeilec Der ftaatlidKti

Drbnung praßte. 2)ev f^eubalftaat roat ein ed)te3 fänb be3 ger*

manifdjen ©taatägebanfene. ihm gipfelte beffen Starte, abei

and) beffen Unoolffommenbeit. Um biefc §u überrtnnben, mußten

afftJCTff Jtriofte auf ben '-Blatt treten.

$n ber ftrengen ©ebunbenl)eit be3 germanifcfyeu ©taate3

rempelte fdtfiefclirt) bie unenblid)e ©cfyroierigfeit, bie e3 ifjm bereitete,

ficf) jum ftulturftaat §u ergeben. Um bie 9ftl)"eitigfeit be3 ©taotS*

gtuecH §u erfennen, mufctc mau ja mit ber alten ©runban*

fcrjauung bredien, nad) ber firf) in Jpeer unb ©ericfjt bie ©taatSauf=

gaben, erschöpften. ©o überlief benn ber germaniftf)e ©taat ur*

fprüngltdjer Prägung, als bie Aufgaben bes ©emeinlebenS fid) Der-

biclfältigten, bie ^ürfoxge für bie geiftige unb roeltlidje Sfriltur

anberen Sßerbänben. 3)ie Pflege ber geiftigen ©üter, ber ©ittlid)-

feit, bet 3Bifjenfd)aft, ber ®un[t, be£ Unterrichts übernahm bie

djriftlicbe ®ird)e. 35ie Sorge für ba£ mirtfctjaftlidie ?ßobl unb für

bie feciale Drbnung war ©adje ber ©euoffenfdjaft. $n feiner an*

beten ©poche ber SEöeltgefdjtdite hat bie freie ©elbfrbetätigung ber

bem ©anjen eingeglieberteu engeren unb engften SUerbanbe eine

foldie Überfülle fct)öpferifd)er ftraft entfaltet unb fo tnunbeibar

reidje Sölüten gezeitigt, mie im germanifdjen Mittelalter . Unb gereift

mar bie ©elbftbefReibung bee germamfdjeu ©taatSgebanfenS,

ber nid)t nur bein $nbiuibuum einen unantaftbaren ^retljeit§bereid)

uerftattete, fonbern aud) ber $ird)e, ber Familie, bem Stamme,

ber (Stemeinbe, ber Staubet unb 33eruf§gemeinfd)aft, bem frei

gefdjaffenen herein ein eigenem ßeben unb ba§ SRe<f)t ju beffen

auionDmifd)er »luSnrirfung einräumte, bie Ouelle unoetlietbörer

Sftilturerfjönung. 9flfcin immer rcrieber brobte bie SelbftfyeTtlidjtVtt

ber ©onbergebilbc bie §of)eit be* ©angen, bie <35efellfrf)aft ben

©taat gu berfd)lingeu.

92un erfüllte \a aber ba3 Germanentum bie ineltgefcriid)tlicrii-

9)iiffion, auf allen üe benagebieten bie (grbfcfjaft ber 9lntife für

bie SDcenfdjfieit §u behüten unb baS, toa% t>on ifyrem überlieferten

©ehalt unfterblid) mar, bem eigenen 3Befen, roenn eä reif bafür

mürbe, eingufebme^eu. So mußte auet) auf bem ©ebiete be§ ©tontö*

unb 9?e entöle benS bie Berührung mit griedjifdjen unb römifdjen ©e»
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kanten auf bie (Sntnntflung bes ßetmamjdien ®taatägebanfen£

mannigfach einimrfen. Unb tZ fraßt fid), ob unb mroieweit bie Auf-

nahme Don frembem Qhite ben angefiammten eigenen $efifc be«

reichert t}nf.

2Jcit fraunenber itferounberung bhdten bie jugenblidjen War»

barenoölter junäcbft auf baä gewaltige, trotj jjunelrjnienben ^-?er*

fallet itjTien in feinem großartigen Wufbau unenblid) überlegene

romiftrje Seid). fie, fei eä erobernb ober fei e3 anfangt uer*

hrnggmäßig, auf römiichem ^roomgialboben bauetnb ^ufs faßten

unb bie SReidje bcr SSöfferroanberung grünbete.n, äer{ri)mgen fie

uidjt, fonbern übernahmen ba* römijche imperium. £er (Srtoerb

ber rümifdjen Staatsgewalt mar ber SReditStitel, auä bem bie (tyer»

maneufönige ihre SRaditbefugnijfe über bie unterworfene römiidie

^ebölferuug herleiteten. Cegitimierteu fie bodi fd)on äufjerüdi

ihre §errfdjaft über bie römifcfjen Untertanen burd) empfangene

Verleihung ober etufeitige Annahme römifdjer SlmtStitel, wie

^firriciug ober ©onfui. ©elbft angelfäd)iifche Könige bolten fxd)

joldje Xitel au§ bem fernen Sdtföan}. ®en eigenen SSolfößettoffen

gegenüber blieben fie ©tammesfönige öfter 9(rt. Slbet aud) ihnen

gegenüber bebeutete ber (Srroerb be§ imperium einen 3unrad.>3

an ©lanj unb Mnfenen. Srat enblid) eine Jßerfcfjmeljung mit bcr

germanifdien Stönigigeroalt ein, fo mochte biefe fid) bard) römijrbr

^eimifchung öerfärben, otjne bafj fie bod) ba, tfo überhaupt ba«

germanifdje SoltStum ftd) behauptete, ben ©runbttjöuS cicv*

manifcbeT SSo(!«horrfdiaft eingebüßt hätte, ©ermanifrf) in feinem

^efenSfern blieb oor allem ba3 fränfiFd)e Königtum. Seinem

entfrrjeiöenben Übergewicht in eä gu oerbanfeu, bajj bei ben vo

mcmifäjen Sßölfern, nadibem bei üjncn bie lateinifdje (Sprache

gefiegt hatte, (Staat unb Üledtf germanifdje (Sigenart roafjrten. 9?ur

bei ben 2ßeftgothen führte frühzeitige ©ntfrembung Dom germanifctjeii

(Staatägebanfen ^u einet ungefunben fttiihreife beS <3taate§, bor

batum oor^eittgen $obe6 ftarb. $ie Bieberaufetftehung beruhte

nud) in Spanien auf bem 2Biebererroarf)en ber burcr) bie maurüche

^ebrüdung nid)t erftidten gotbifrijen SUaltöfeele.

$a£ fränfifcfje Königtum abeT legte ja nicht nur ben ©run>

ber beutferjen mie ber frau^öfifcheu, ber italieuifdieu unb mittel*,

i
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bei normannifctjen ^bgroeigung auri) bec englijdjeu ©taatebitbung,

foubern pflanzte bet abenblänbifcf)en 3SöIfetmelt audi ben gtojjen

©ebanfen itiret ibeellen (Sinti ei t ein.

9(13 $ar( bet ©rofje nm «b,na<i)t$tage bes 3af)re3 800 bie

römiicfje Äaiferftone erroarb, — et fyatte fie ftd) fctbjt auf-»

fe^en trollen, aber bet ^apft tarn ifym jubor—, fctm nur eine (ängft

oorbeteitete Sßeltmanblung &um äußeren Wbfdjlufj. Allein in bas

ßetTnanifdje Settwfctfein §og bnmit jener bie tbmmenben ftafir*

bunbette beberrfdjenbe SotfteliuugStteiS ein, für ben fid) ber ©taatS*

gebanfe überhaupt in ber $bee ber cfjrifHtcfjen ttniberfat*

monatdjie bollenbete. %o& römifcfje tfleid), ba§ ®)iijtus felbft

anertannt fjatte, >ollte narf) ber moftifcfjen ©efd)id)t§auffa|fung be<3

Mittelalter^ oon ©ott ben Auftrag empfangen tjaben, bie Stiften*

tje.it unb folgemeife bem $\t\e nad) bie ÜDtenfdjfjeit in einen etnfyeit*

tieften Äörpe.t äufammenjujd)ue|en. <5£ mar nidjt untergegangen

unb tonnte etft untergeben, menn ber 9lntict)tift etfctjien. 9hui

»oar e3, nacfjbem bie (Stiedjen e§ burd) Äe|erei oerroirtt tjatten,

auf bie ©ermanen übergegangen. ®er germaniftfje ©taatlgebanfe

gipfelte nun im (Sebanfen be3 bon ©ott oerotbneten $Beltftaate§

!

$bex mar er mit biefer ungeheuren Qfttjöbung, bie irjm ba§ römifche

fönfertum ber fränfifcfjen unb feit Otto bem ©tofjen ber beutfeften

Nation brachte, aud) inuettid) oerroanbett? 2öar er bertömert?
9?id)tl weniger nte baS! DiefeS Äaifettum batte [a aud) in bett

fülmften fpefutatibeu träumen feiner $otfämpfer, gefdjmetge beun

in ber SBirttidjIeit fetnerlei innere Sßermanbtfdjaft mit ber abfoluten,

alle3 öffenttidje fRed)t abforbierenben, fireng äentrafifierten ftaat==

lidjen MHmacfjt, bie ber römifetje (Saefar al§ Oürbe be3 Populus

Romanus in ber gufammengeballten griectjifcrj^ömifcfyen ftültut*

melt beanfprudjte unb ausübte. ßum ©d)itmi)etrn ber Stiften*

beit, §um ^xiebendrociTt be3 ^ienfctjengejcrjlecrjtl, jum oberften

föidjter über SBöttet unb Könige mar ber getmanifdje $aifer mit betn

rehnifetjen ÜRamen beftellt. Slbet in ba$ Sigenteben ber einzelnen

Nationen unb ©tämmc, in ba3 felbftänbige $>a[ein§recb,t bet ge*

noffenfdjaftlicrjen unb t)errfd)aftlid)en Setbänbe attet Stufen

regclnb einjugreifen, mar biefeS ftai)ertum nidt)t berufen. Unb

"oor altem: ber ffaifer mar ja nur bet Präger ber böcfjften mett-
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lidjen (Steroalt, als Präger bei ljörf)ften geiftlitf)en ©crooli ftani

neben ober nad) eigener Sfteinung über irjm ber $apfi. 3)ie rü

mifdje ÄLTd)e ruar nirfjt met)i blofj eine öon ©ott geftiftete unb n

ben <Staiiti?ucrbanb aufgenommene Sieligionsgemeinicfjaft, fie roai

uidnterjr felbft eine flaatlid) organiperte UmDerialmünarcfue, eir

ben roeltlidien Staat in fefte ©d}ranfen bannenber geiftlidjei

«Staat. $me\ ©djmerter l>at ©btiflu» ^ur Regierung ber ß^riften

1)0 tt auf (£rbeu eingefefct, ^toei irbifdje Häupter l)at ber in feine»'

fyimmtifd)en tyun eint»eiilid) bereite Störpet ber Respubli<<i

(Thristiana! $n iljrem tjarmonifrrjen ßufammenruitfen füllen bei

rbmifd)e $aifer unb ber römifdje 23iftf)of, ein jeber feine ungleidjen

SÖiadjtmittel oenualtenb, einanber aber mit gegenfeitiger feilfo

leifiung ergän^enb, bie gemeinfame Aufgabe ber oberften 2Beit<

r cgierung erfüllen. 9Bte aber, roenn fie miteinanber in Bnrift gc-

raten? £ier ringen feit bem Snoeftiturftreit m[{ n>ed)felnbem

folge bie unoerföt)nlid)en (Stegenfäfce ber unperialiftifdjen unb bei

fuvialiftifcfjen ü£f)eorien um bie Sßorfyerrfdjaft unb bilben bie gc>

banflid)e ÜBegleiterfdjeinung be§ rüelterfd)üttemben 9Jcad)tfampfes,

ber ba3 Mittelalter burdjtobt unb #ule£t ben Untergang ber faifei =

Jidien wie ber pdpftlicben Uniuerfalmonard)ie herbeiführt.

(So bermodjte bie ißerfnüpfung mit bem römifdjen ®aifer-

gebanfen bem germanifdjen ©taalSgebanfen bie ®raftfteigerung,

beren er beburfte, nidjt ju oerfdjaffen. CS§ mar ba§ $erfjängm£"

bco beutfdjen 93olfe§, bafc bie rounberuolle 93lüte feinet notier

nnlen ®önigreid)§ iljm ben internationalen ^eruf be§ ^aifertums

anfjroang. $)ie 93erfud)e, au§ bem ®atfertum al§ folgern eine

l)öl]ung ber Staategeroalt abzuleiten, luie fie am benmfjteften bei

£>obenftaufe ^riebrid) II. in nbfolutiftifdjem ©eifte unternahm,

mußten fd)eiteru. £>a3 beutfd)e Königtum aber muftie, um fi<*

gu behaupten, mit ben partifularen Sttädjten im SReidje paktieren,

unb fanf im Saufe ber 3ßit 5ur getollten 3teid)§üorftanbfd)aft

f)erab. $a§ £eutfcr)e SReid) überlebte feine SSormadjtfteimnQ in

Europa unb bot bis julefet bem beutfdjen 93oIfe bie ftortn bei

nationalen ®afein§einrjeit. Gc§ blieb aurb bi§ ju feinem Untergange

im ^arjre 1806 eui Staat, in ben legten 3af)rriunberten ein aiiö<

geprägter ©unbeäftaat. Allein biefer beutfdje ©efamtftaat, bei
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nid)t einmal baS föeidisgebiet nad) aufjen §u fd)ü£en unb nad)

u.nen -m beftieben oermocfjte, mar unfällig, ftc£> eine lebeubige

<Vortbilbung ber erftarrteu ©taotsibee aud) nur jum 3ie ' äu f€^ n -

<So tonnte im Qkgenfajj ^ranfreid) unb ©nglanb, mo bem

nationalen Königtum bie_(5ttjopfung_bes mobernen Staates gelang,

in £eutfd)lanb ber fjortfehritt 511 einet reiferen Staatsgeftallung

nur oon ben ©lieboeibänben ausgeben. $en Anfang rjierju

niaäjte bie beutfdje Stabt, bie im foäteren Mittelalter für ben

^ereief) irjrer mebr ober minber umfaffenben öffentlichen ©eroalt

fid) %u einer freien ©efamtoerfön(id)feit erbob. 3n0em ftc ^en oon

ilir beroatjrten ©enojfenfdjaftsuetbanb jum Störncrfdjaftsftaat oer*

bidjtete, trat fie ber jeweiligen Summe irjver Bürger als bie um
ftc rblidje, oon ber Bürgeroerfammlung roie oom ffiat nur oertretene

(gmbeit gegenüber. %a§> Sffiott „@tabt", bas oon Jpaufe aus nur

feinen räumlichen ©inn hatte, rourbe in gleidjer ?8eife, mie fpater

ber abftratte flusbruef „Staat" (^uftanb), jum tarnen bes unfid)t*

baren Üeberoefens borjerer Orbnung, für beffen ^obl unb (£f)re

man lebte unb [tritt, bem man <§tot unb ^lut jctmlbetc. ^)iefe§

.^erfon geroorbene büxgctHctje ©ememroefen liefe fieb, nierjt metjt als

blofces ^ed)tsoerrjältni§ begreifen. (Ss roar ein gut freien '^Betätigung

einet übergeotbneten Safe insaufgäbe berufenes >Red)tsfubieft.

@o blieb es ^mar germanifd)et $ed)tsftaat, naf)m aber bie §ürfarge

für alle ßroeäe bes ©emeinroefeus, für Sultut» unb SB&rfjlfalirtS«

pflege in feinen begriff auf unb fdjuf jid) einen reidjgeglieberteu

Organismus, ber nirbt nur gur triebensberoabrung unb 9fcd)ts*

pflege beftimmt roar, fonbern in täglichem freiem ^toedt)anbeIn,

An SSerroaltung unb ^oligei fid) ausroirfte. gue.rft in bem beutfdien

©tabtftaat mit feiner bürgerfdiaftlicben ©runblage unb feiner oer=

roaltenben Dbrigteit übetroanb ber getmauifd> Staategebanfe bie

iljm anbaftenbe ©d)raäcr)e. $>as ftäbtifrf)e SBorbilb bat bann, unb -

äroat oielfacr) bis ins einzelne fyineiu, bie (SntroicHung bei lanbes*

fyerrueben Territorien ju ßanbesftaaten beeinflußt. $oefj etftanb

ber beutfdie Sanbesftaat, mie er in ftänbifcfjer fyorm aus bem SJcitte.l*

alter in bie Sßeu5eit überging, als ein bualifiifajes ©emeinror fen,

in bem bie Sanbesper)önlid)feit m ^roei einanber felbftänbig gegen*

überftefyenben ©ubjeften, bem Sanbesberrn als bem geborenen
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:g>aut>te feines £errfd)aft§Derbanbe3 unb ben £atibftänoen al§ bei

bie SanbeSgemeinbe barftellenben Korporation, §ur'"ßrfMeinung
tarn. SBot)I fehlte e§ nid)t an DerneifeuugSüollen Anfängen einer

organifdjen Söerbinbung beibec auf Sufammentturten für ba3 SBot)l

beö £anbe3 — be3 ganzen lieben ißaterlanbeS, roic man ruoM

fachte, — angemiefenen 3ftad)trröü,er Derfafümglmäfetg berufenen

i fttepräfentanten ber f)örjeren (Sinfjeit bes ßanbe§. Mber bie »olle

©rreidjung be§ auf biefem SBege minfenben SieleS einer fonftitutio-

nellen 2Konard)ie blieb bem beutfcfjen ©tänbeftaat regelmäßig ber»

fügt. 2)er £auptgrunb lag in bem Ülugfcrjlufj ber beutferjen UJaueru«

fdjaft uon ber aftiüen Xeilnabme an bem Stufbau be§ neuen ©e»

bilbe§. Sie 92ieberlage ber beutfdjen Jauern in itjrem blutiger,

fRingeu um $reil)eit unb polittfdje ®Ieict)bered)tigung befiegelte ba-s

fpätere ©d)idfal be§ ©tanbeftaate§.

SDiefe ^ortbilbung be§ ©taat§gebanfen§ in ben beutfcfjen

©labten unb öänbern, Don ber mir gefprodjen Ijaben, ooll^og fidj

oliue jpilfeleiftung frember ftbeen unb bernieg, baß ber germanifdje

©taat»gebanfe in jidj felbft bie Äraft barg, feine UnöoflEommenrjeit

^u übernrinben, ot)ne feinem inneren SBefen untreu $u merben.

Sinn aber fam mit bem beginn ber 92eu^eit bie §ocrjflut ber auf

allen ©ebieten oorbringenben erneuerten antiten ©ebanfenmeli.

(5§ fam bie 9Se§eption be» römiferjen SftedjtS, ba§unfer beutfcbeS

fRed)t, roenugleidj nidjt tötete, boefj entthronte. 92un leljrten bie

^uriften aud) bie grunbfä£lief)e gerneiure djtli die (Geltung ber

ftaatSredjtlidjen ©iilse be§ Corpus juris. ®§ famen bie 94e^

naiffance unb ber .'gumaniämuS. 9tun fnüpften bie *ßf)tlo»

fopfjen, wenn fie über ba§ Söefen be§ ©taate§ S5etrad)tungen

aufteilten, aud) an bie rjellenifdje ©ebanlenroelt an unb reinigten

i nietjt nur bie Do.n ber ©djolaftif bem cfyriftlicfjen Stognta angepaßte

! unb für fie allein mafigebenbe ©taatölel)re beS 9(riftotele3 bon.ber

bisherigen ©ntftellung, fonbern riefen aud) ba3 erhabene ©taat§*

ibcal ?ßlato§ in ba3 Gtebäcr)tm3 ber 9Jtenfd)f)eit ^urücf. 9hm brachen

oor allem bie ^ubüjiften mit ben mittelalterlid)eu £f)eorien unb

eurroicfelteu auf naturred)tlid)em $8obeu tr)re rationalifrifdien

politifctjen ©nfteme einer üernunftmäfjigeu ©taatgorbuung. ©ie

aber rücften in ben Wittelpunft ber ©taatälebre ben fdjarf ge^
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frtiuffenen begriff einer Uber alle anbeten ©eroalten erhabenen

l)oct)ften ©eroalt, ber „summa potestas", „2D?aje[tät
Ji

ober „©ou -

tteräni tat" be§ ©tante». $n ber Souveränität crblicften fie ba£

ben Staat oon allen anbereu 3?erbänben unterfcrjeibenbe Attribut,

ba§ iljn 311 einem £3efen sui generis machte. Set ©treit, ob ba§

Subjeft bet Souöetänität, roie Sobinu» lefjtte, ber .fterrfdjet, ober,

roie bie 9Jcona'd)omatd)en uetfüubeten, ba§ Sßoli fei ober ob ee

ütelleirt)t eine Doppelte ober eine geteilte ©ouneränität gebe, würbe

feit bem 16. ^aljirjunbett ber 33reunpunft ber polittfdjen ÜDteinungs-

rampfe unb erf)i§te alle ©emüter. Unb burcfjroeg griff mau auf

antite ©ebanten gurüd, um bie erfrrebten ^olgefä^e auf ba3 SBefen

bet Souoerämtät ju grünben. Unueräuperlicf), unuer^ic^tbar, utt

teilbar, unbefcrjräntbar, unroiberftebüd), ja Ijcilig unb eroig, fo bjeß

e§ melir unb mebr, ift bie f)öcf)fte ©eroalt, burefj bie allein ber (Staat

sum roitflidien Staate roirb unb bie itjm unb niemanb fonft eignet.

Sicfjerlirf) lieferte biefe mächtige geifttge 93eroegung bem aus

ber mittelalterlichen (Snge in bie moberne Sßeite rjinauäfdjreitettben

Staatögebanfen fermeibige äßaffen, bie au3 ber 9lüfifammer

ber antifen Shiltutmelt [lammten. Sie beroäbrien fid) in allen

^Reformationen unb 9teoolutionen, bie bi3 gut ©egenroatt I)in ba»

öffentlidie £eben umgeftalteten, al§ fiegbringenbe SBetfaeuge. Unb

3roeifeHD§ bebrotite itjre rüdfid)t:Slofe SSerroenbung ben germanifeijen

Staatögebanfen mit bem Untergange. 3Sa§ ben $ern feinet 2Befene>

ausmalte, erfduen al§ WuSfluij ber mittel alter Iidien ÜBeltan*

fd)auung, beten 91u3tilgung bem neuen erleuchteten 3^itgpift oblag,

^n beraubter ^tbfetjr oon ber Söergangenrjeit, bie man fetjon in ben

Reiten, bie beuriger feidjtcr £iberali3mu§ bem bunielften SJcittelatter

SU^uted)nen liebt, alä „finftete* Slcittelalter" btanbmatfte, blicfte

man auf baS ©etmanentum ber $äter al<3 überrounbene Barbarei

rjocfnuütig fyerab. 98enn man mit ber üon ben Römern gelernten

fcfjatfen Trennung be§ öffentlichen 9f?ecfjte§ bom ^ßribatredjt bem
«Staate bie (Sntfeffelung oon feiner feubnlen unb patrimonialen

©ebunbenfyeit ertämpfte, fo geriet man auf bem europäifcfyen

kontinent — in (Snglaub ift bi£ beute ber £rennung§fcf)ritt nirfjt

oollgogen — in bie ©efafir, ben ureigenen germanifcjjen ©ebanten

ber (£inf)eit alleä 3terf)te3 $u oerliereu. SRit bem Sa&e „Princep*

von <*ierf«, »er flermanifrte £taat«aebanf<. 2
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legibus solutus" untergrub man bie ^unbnmente beS germanifcrjen

i)fecf)tSftaateS. 2)ie Deüife „Salus publica suprema lex esto"

brnd) ber polizeilichen Slllge roalt be§ reinen D&rißfeit^ftoa te§ 53af)n,

ber als eine oon oben unb aufeen ber SßolfSgefamtheit eiitgeftiftete

Wnftalt für baS öffentliche Sßoht bie ^üge beS genoffenfdjaftticfjeit

SSolfSftaateS böllig abstreifen ftrebte. 3)er <5taat bemächtigte

ficf), tubem er ftcf) auf bie WUfeitigfeit feines 3wedeS befamt, ber

geifrtgen unb materiellen ihilturaufgaben, brorjte aber mit ber

forrfcbjeitenben 2Jionopoltfierung feines ShxlturberufS ben ger*

manifcr)en $reu>itSbegriff $u ermürgen. 3>er ^oltjetfiaat rourbe

ium ßrjieljungsftaat, ber fiel) bie fittlicrje unb intellertuelle $er*

boHIbmmnung ber Untertanen mittels ©taatSreligion unb (Staats*

fcrjule §um 3ief fcfcte, ber XBoIjtfahrtSftaat entartete jum S3ebor«

munbungSftaat, ber bie SBerhJtrflitfmrtg ber allgemeinen ©lütt*

feligfeit mittels ftaatlicrjer Organifa tion beS gefamten toirtfefjaft*

lidjen unb fokalen SebenS groangSroeife ber unmünbigen SRaffe

aufzubringen unternahm. £>a§ an ©teile beS germamjcr)en Be-

griffes ber fittlict) unb fojial gebunbenen greifjeit bem DbrigfeitS*

ftoat öorfchroebeube neue ^reit)eitSibeal forberte bie 93efeittgung

ber baS ^nbimbumn emfcfinürenben 2Ibhangig feitSberfjältniffe ben>

ftfjaftliifier rote gertoffenfcrjaftlicfjer .^erfunft, ben 2tbbau bet *ßrU

bilegien, bie Gleichheit bor bem ©efefc. 2lber ber ®ampf gegen bie

ererbte feubale unb lorporatioe <5elbftr}errlicrjfeit geroann mer)r

unb mefjr bie $orm eines SernicfjtungSfampfeS gegen alleS eigene

ßeben ber aroifcfien «Staat unb ^nbiöibuum öermittelnben ^ttriferjen*

oerbänbe, ber ®irrf)e, ber (Sfremeinben, ber öffentlichen unb pribaten

.
©enoffenfetjaften. $a§ SobeSurteil, ba§ bie fran^öfifetje SReoo*

- lution über bie Korporation ocrfi äugte unb oollfrrecfte, mar nur bie

Irfcte Sonfequens biefeS ben germanifcrjen ©taatSgebanfen ent*

toutgelnben 2InfturmS.

93ei ben romanifcr)en Sßölfern ift in ber %at baS germanif(r)e

(Slement if)ret ©taatsbilbung unter bem übermächtigen Stnflujj

beS ancien Regime unb ber grojjen Umroäljung #ranfretch§ enb=

giltig bon ben neulateinifcrjen $been aufgefogen ober boeb, bis jmt

Dbnmactjt entfräftet. $>ie germanifcrjen SSölfer bagegen festen

ber 9(uStilgung il)reS eingeborenen ©taatSgebanfenS erfolgreichen
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Sßiberftanb entgegen. 3n ©nglanb unb [einen angelfäcr)fifd)en

Slbjioeigimgen routbe in fontinuterlitfjer ^ortbilbung auä mittel*

ülterlidiem Steckte ein neue§ (Staatsrecht geboten, bai bie ger*

marrifcfye Überlieferung niemals bexleugnete. 5lud) in ben befreiten

Slttebexlanben, in ber fdjweiäerifdjen Gibgenoffenfcfjaft unb junt

Xeil in ben ffanbinabifdjen üteicfjen trotten bie gexmanifcfyen ®runb=

lagen bei StaatSbaueS erfolgreich) bex tSjxfdjütterung. 23ie a6er ftanb

e£ in unferem beutfdjen SBatexIanbe? konnte tjier [eit bem Siege

ber abfoluten 9Konarcfjie in ben auäfdjlaggebenben Territorien

noef) bon einer ^ortbauer ber getmamfd)en StaatSibee bie Siebe

fein? dürfen wir oor allem bem jur Erneuerung ber beutfrfjen

ÜDcad)t unb ©röfje berufenen .preu&ifdjen (Staate irgenbroie

germanifdje ©igenart §ufd)xeiben? ©<f)liefjt ntc£)t fd)on bie Staats*

form ber abfoluten (Sintjexxfdjaft, bie bie tatfxäftigen .^orjengollexn

jielbettmfjtet als bie anbeten beutfcfjen dürften unb felbft bie £abS*

burger burdjfürjrten, feben ibecllen 3ufammcnl)ang mit ben gex*

manifdjen ©runboorftellungen auS? Q
ßteroife ! (Sin germantfcfyer 33 olfsftaat mar biefex £>ot)engollern=

ftaat ntdjt. Sc mürbe es audj nidjt burd) bie ü)n fenn^idmenbe

Xenbens be§ aufgefläxten 9lbfolutiSmuS, ber alles für baS 33olf,

aber eben nicrjtS burd) baS SBolf roollte. Mein, roenn nun einmal

eine unabroenbbare gefd)icf)tlirf)e Sfiotmenbigteit unS ben ©urdtjgang

burd) eine ftarte abfolute 9Krmaxcr)ie alS einzigen 2Beg jur ©rtjebung

auS bem nationalen ßlenb loieS, fo lag bex @runb bafür, bajj gernbe

bie preu&ifcfje 2J?onaxd)ie bie güfjrung auf biefem SBege ju über*

nehmen t>ermocf)te, in bem trofc altem burd) unb burd) beutfd)en

©ebantengetjalt, ben fie ir)rem Staate einflößte. $>eutfcfi roar bie

©netgie, mit ber bie germanifetje 58orftellung, bafj jebe £errfd)aft

in erfier Sinie v$flid)t fei, in biefem Staate toirtfam rourbe. 2)er

berühmte 9luSffcrucrj ^riebricijS beS ©ro|en, er fei ber erfte

Liener beS Staates, mar leine leere P)tafe, fonbern oerfunbtgte

baS tieffte ÖtefjeimniS beS fdjityfertfcfjen ©eniuS beS ^xeufjentumS.

„L'Stat c'est moi" fagte Subrcig XIV. 3)er pxeufjifdjc Äönig

ertannte, bafe ber Staat ftd> nidjt mit bem bergänglicr)en ^dj feinet

jeweiligen CbertjauoteS betfen !ann, fonbern als unfterbltcfjeS SBefen

im 9Bed)feI beS §auoteS toie ber ©lieber bie Generationen über-

2*
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bcmett. liefet tiötjeten (Sinfyeit, bem ^Serfon gerootbenen ©anjen

in entfagimgSöoüet Eingebung ju bienen, erfdjien itjm als bie bie

fouoeräne 9Jtadjtf tille bet tone rec^ifertigenbe Aufgabe beS ftönigS*

amteS. Unb bie 2luffaffung beS 9Jionatd|en alS beS obetften ©taatS-

beamtcn gab bem gefamten ^Beamtentum jene SSeifje, bie eS §um
unoergleid)licf)en SBerfyeug beS preufcifcfyen ©taatSgebanfenS

prägte unb ifjm freilirf) ein l)od)mutige§ ©elbfiberoußfein, aber aud)

ben ©ßift ber ©elbfberantmortlid)ieit, bie bebingungSlofe Sßflidjt*

treue unb baS berufsmäßige SSerftänbniS für bie bleibenben (Staate*

bebütfntffe anerzog. 3)er preufeifdie ©taat geberbete fid) im (Sinne

beS aufgeflärten 9IbfolutiSmuS alS $Dli§eiftaot, •föolnfafjttSj'taat,

6räiet)unggftaat. SUlein ben germanijdieu (Styarafter eines 9ted)t&»

ftaatS [tteifte et trotjbem niemals oöllig ab, roabtte itin öielmerjt

mit bem Sablfprudj beS Suura cuique, mit ber gtunbfä&lirfjen

^nertennung ber Unabfjängigleit ber ©eridjte unb mit ber SBinbung

ber ©taatSgemalt felbft an unübetfteiglidjc ©cfytanten. ©ein iQfteal

mar nict)t ber oon £>obbeS geptebigte alimädjüge £eüiatrjan, ber

bie religiöfe unb fittlidje ftreitjeit ber Bürger oerfcrjlang. SKeligißfe

Sblerang, ©enriffenSfteujeit unb i5reit)eit ber SKeinungSäußerung

oerbfirgte er feinem 95otfe. $ie ©elbftoertoattung, bie Autonomie

ber ©emeinben unb (Stenofjenfdjaften, bie Iird)lid)en .^orjeitStecfjte

befct)nitt er. Slber ber eiferne Steifen, ben er um bie 3*oifdjenoct*

bänbe legte, erftidte nierjt beren eigenes Seben, betiütete eS oielmerjt

in oerbürgener ©tille, auS ber eS, als bie $eit gefonimen mar, in

germanifdjer ftraftfülle toieber fyetborbreiten tonnte.

ftidjtS oermag baS germanifebe SSefen beS altpreufjifrt)cn

©taatSgebanfenS fdilagenber ju öeTbeutlicfyen, alS bet im preu-

&ifä)en ungemeinen Sanbtedjt bofljogene, üon feinem Gtefefe'

buefj ber SSett borber ober nachher an ©ro&attigteit erreichte Aufbau

beS gefellfctiaftiicfyen Körpers. £ier ift bie germauifd)e Sßorftefluug

oon ber ©inbeit alles SfedjteS, ba§ gleichmäßig bie SBejieljungen

ber ^nbibibuen jueinanber unb bie ßebensberrjältniffe bet menfd)*

lirijen ÜSerbänbe burdjbringt unb otbnet, ^u ooüer SBlüte entfaltet.

91uf ben baS ftnbioibualredjt erlebigenben erften £etl folgt ein

gmeiter Zeil, ber baS ©o^ialredtf in [rjfiematifdjem Slufftieg oon unten

nadj oben normiert. C£r beginnt mit bem ^amiiientecfjt, baS et nad)
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bcr Stufenfolge ber engeren unb weiteren ftamiliengemein[ct)aften

gliebett, [crjreitet tun jur Korporation, 3U ben ©täuben, jut ^irdjc,

ju ben niebcrcn unb t)ötiercn Sctjulen unb [erliefet mit bem Staate a(3

betn alle anberen SBerbänbe überwölbenben t)öcr)[ten ©emeinwefeu

ab. 3)er (Staat erfdjeiut als [elb[iänbige, oon [einem Dberfjaupte

nur repräsentierte $er[önlid)feit.
v
?tu§brücitid) werben bem (Staate

nIS folgern md)t bfo|ffied)te, jonbern [cfjwerwtegenbe $flid)ten gegen

[eine bürget gugefriuieben. $a» gefamte Staatsrecht wirb grunb*

[ä^lidi al§ wahres, gegenteilige», allfeitig binbenbeS ütedjt Ion-

{tariert. Sie ba§ preufjifäje Sanbtedjt berjetrfdjenben 3been aber finb

nur ber in ©efefceSfotm gefleibete 9ftebeifd)lag bcr ^iberijiamfdjcn

©eban!enwe(t. (Sie [inb pgleid), was mcr)t berge[feu werben borf,

ber 91u3brucf einer fpegififet) beutfdjen nnturred)tüd)en £beorie,

bie in [d)arfem ©egcnfa$ 51t ber romanifcheu 92aturred)telcbre ben

gexmaniferjen ©enaffenfdjaftegebanien erneuert tjattc. (Siner

23)corie, bie an ber Verleitung bes Staates airä einem Vertrage

fefiljielt, aber ber ftamilie, ber Korporation, ber ©emeinbe, ber

Äirrfje ben ifyre (SbenbüTtigfeit oerbürgenben gleidjartigen Urfprung

au* einem ©eiell[cr)aft§bcttrage zubilligte. SDie ben (SJefe.nfdbaftS*

bertrag im (Sinne be§ in ber Sötffenfcrjaft unb bem Üeben wieber*

geborenen eintjeimi[cf}en SRed)te§ jum Sdiöpfungsafte einer per«

fonenrecf|tlid)en ©emeinfetjaft mit äußerer unb innerer G5mr)eU

ertjob unb ber alles Eigenleben ber engeren SßCTbänbe auffaugenben

Zentralisation miberftrebte. $ie jWar ba£ pofitibe 3tccr)t ber gefefc*

geberifdjen 3(Umad)t beS Staate^ auslieferte, aber mit ber Sinbung

be^ ©ouberänS an bie ®ebote be£ 9?aiurred)t3 aud) ber t|öd)[ten

(#emalt geheiligte Sdjranfen 30g.

9?ur au§ feinem germanifdjen ©eificSgeljalt fd)öp[te bann aud}

ber preußifd)e (Staat bie wunberbare ^erjüngungsfraft, bie ibn

befähigte, nad) ber furchtbaren SBata[tropb,e oon $ena ,unb Üilfit

fid) in wenigen ^alrren §u neuer ßebensfülle ju ergeben unb in bem

ftamtofe für bie Befreiung gnnj SteutfdilanbS üom franjöfifdjcn

3od) bie ^ürjrerrotte gu übernehmen unb [iegreid) Durchzuführen. ;

2ßäre Greußen bamals untergegangen, fein anberer Detter be§| T. m •

beuifetjen SBefenS wäre erftanben. 9?un aber ergofj [id) in bie er*!

ftnrrte %oxm bes überlebten flnftaltlidjen Staate^ ein gewaltiger
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Strom miebergeboteuer beutjctjer 3been, bie auf bie ©rneuetung

ber germanifrfjen 33olf§fteü)eit im (Sinne ber aftioen Xeilnatjme

ber 33ürger am ©taatu'leben abhielten. fticf)te t)iett bie 9?eben an

bie beutfdje Station, bie it»r ba§ erhabene !jbeal beS oaterlänbifdicn

©taate» rein beutfrfjcr Prägung in» Jper^ ^ftangten. '©er greiften:

Drm «Stein frfjuf in ber ©täbteorbnung ba§ unübertroffene 58or«

bilb einer au» beutfd)em (Reifte geborenen S?euoerroirflid)ung beS

fid) felbft öerltmlteuben bürgerlichen GtenteintrxfenS. 'Die ©tein*

iparbenbergifdie Reform geriet in» ©toden. xHbet ibre roidjtigften

(innige nfdjaften, bie allgemeine SÖehjbflicrii, bie Übernünbung
;

ber ficinbifdjen SSonetfjte, bie 93cfrciüngJ>cS s
.J3auernftan.be» tiefen

*

ficb nicfjt rücfgängig mad)cn. Unb miäuff)altfani erroieä fidj gulc^t

bie geiftige 33eroegung, bie jur Umroanblung ber abfoluten üö?o*

narcfjie in bie fonftttutioneUe Sötonarcrjie führte uub bamit bie

2$erföt)nung ber gefd)icf)tlid) ererbten Dbrigfeit mit ber oolBmäfjigen

<5$runblage be§ gcnoffenid)aftlicf)en ©cmeinroefenä besegelte,

gmmer roteber brol)te ber 9Uidfall in bie ©efolgicfaft importierter

frembläubifcfjer ©ebanten bie rul)ige ©ntroicflung be» beutfeuen

©taats'toefen» §u ftören. 916er im ganzen behauptete bie beutfdie

Sluffaffung ben Vorrang, ben ibr nunmehr bie bemühte SBertung,

ber eignen großen Sßergangenfjeit unb bie oertiefte raiffen[diaft! idie

(£m[id)t in ba§ SSefen ber ©taatengefcfjicfjre [id)erte. 3)enn e§ mar

bie beut) ct)e Staats* unb SRedjtslefjre, bie in fiegreidiem 33ormarid>,

ber ftc an bie ©pifce ber europäifd)en SBiffenfdjaft führte, ben.

germanifd)en ©taatsgebanien burd) Entfaltung feiner oerborgeueu

fteimfraft auf eine Ijötjere Sebenefiufe erfpb. (Sie brad) mit fem.

naturred)tlirf)en Nationalismus, fie gerfcfjmetieriß bie *)3t)antafte=

gebilbe bet inbioibualifKfdjen 58ertrags"u)eorien, fie gerfrreute ben

SWebel ber roeltbürgerlicrjen Sräume. 91n bie «Stelle fetue fie baS

t}iftorifd)»orgnnifdie SBerftänbms bou Staat unb Necfyt. ©ie be»

griff ben (Staat als bas" ßntroicfluiigs'proburt twItqefdjidjtHdjen

Söerben», bas" freie mcufdilidic Sat fortbilben mag, aber nicf)t un*

geftraft au» bem bobenftänbigen 3"foTnment)ange herausreißen

barf. ©ie erbliche im ©taate als" ber leiblichen «erforperung be£

SSol_fögeifteö ein organifche» föebilbe, ein gei[tig*fittlid)eS üebemefeu

t) öcf)fter Orbnung, ein feinen 3)afein»§roetf in fid) felbft tragenbe^
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einljeitlidjeg ©an^e, bal in fernen jemeiligen Häuptern unb ©liebem

ficf) aß immanente ®efomtperfönlidifeit offenbart. Unb fie 50g

bie Folgerungen aul ifjrer ©runbanfdjauung für ba§ $iel, bal bte

beutfdje Nation in ujxer mbrünfrigen ©erjnfucfjt nad) fiaatlidier

SSMebergeburt fid) fefcte. S)urd) unb burct) beutfd), ber nationalen

(Eigenart angefcfymiegt, follte bet Neubau fein, ben el errieten

galt. $ie SBteberfjerftellung Don ftaifer unb Seid) in öerjungter

©eftalt! $)al mürbe bie $ormel, in bei biefer ©ebanfe nun gum
Wulbrucf fam.

Äaifer unb Seid) rourben unferl §artel Singen, blutigen

ftambf mußten mir beftetjen, bil ba§ grof# 38er! gelang. $ie aul

bem SSolfe felbft fyeröorbredjenbe Bewegung bei Q^reS 1848

förberte aul maUenbem SKorgennebel bie geflärten ^jbeen, ot)ne

beren ba§ SßolflberDufjtfein erobernbe Äraft feine obügfettlidje

SSJia dt)t bal Seid) fyatte fcfjaffen fönnen, an ba§ ©onnenücfjt bei

auffteigenben £agel. 91ber fie fdjeitexte, roeil Sßxeufcen oerfagte.

%enn mieber mürbe el gemifc, ba| el feine anbere SKögticfeleit

ber Seenbigung bei langen Interregnum^ ber fniferlofen 33unbel=

tagl^eit gab, all bie Sexmärjluug bei .preufiifcEjen ©taatlgeiftel

mit bem beutfdjen ®efamtgeift. ©0 kackte unl bie $8oUentmng

bei SBieberaufbauel beutfcfyer £>etr1icf)feit erft bie im ureufjifdjen

©taate aufgefpeictjexte beutfdje Satftaft, all fie ber ftaatlmännifrfje

©eniul Dilmar dl in ben Xienft bei nationalen ®ebanlenl

fteflte unb mit nie übertroffenem bolitifdjem ©djaxfblitf im SSerein

mit feinem eblen föniguäjen £>exrn unb ben pxeujjifcfjen s?iegl=

falben unl bal neue Seid) fdjuf. 9?un fjatten mir Steifer unb Seid?

juxüdgeroonnen. ^Jhin erlebten mir Deutfrt)lanbl unbexgepcben
s2luffcf)roung $u äußerer SBelimacfjt unb innerer frieblidier SBlüte!

Unb beutfd), beutfd) in feiner ©tilform unb in feinem

geiftigen ©efüge mar ber ©taatlbau, in bem roir bil ju feiner

Überroältigung burd) bal gemaltigexe 6d)idfal nun motzten unb

roirtten. ^n tofem SBunbelftaat, beffen lebenbige ©efamtfraft

in baxmonifdjem ©intlang mit ber ©onbexfraft bei (Singellebenl

feiner bjftorifcf) gefeftigten ©liebftaaten fid) betätigte, — in biefem

Serf affunglftaat, ber ein ©leid)gemid)t gmifcfjen ben ererbten

monaxd)ifd)en ©emalten unb ben bolBmäfjigen ©taatlorganen
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bevftettte, — in btcfem ftulturftaat, bex in ber ftüxfotge für

Sßolföbilbung unb bet Söfuug [o§iciIpolitijd)er Aufgaben ben Göttern

üovanteud)tete, — in biefem ®enof feitfdjaf t^ftaat, ber bie (Sin-

feitigteiten eines berufsmäßig uorgebilbeten Beamtentums um
ba3 un£ bie SÖelt beneibete, burd) einen unenblidj retd) gequebetten

\>lu3bau fiaatsbürgerhdjer, fommunaler unb forpuxatiDer <2>elbft=

öextoaltung auslief), — in biefem SRechtSftaat, ber metit unb

mefjr ben <3dm£ aud) beS öffentlichen 9ied)tö buxrfi bie sJJeri)t*

fprecfjung unabt)ängigex ©exidjre DeTtoiTfticrjtc : genoffen mir nierjt

in ifjm bie Teifen ^xüctjte beö bet SBollenbung jueiienben gexma*

nifd)en StaatSgebanfenS?

Unb l)eute foll baS alles oergejfen, geftorben, für immer

begraben fein!

5Bix aber, bie rmr ben 9uiferfteriung3glauben im tiefften

.^erjenSgrunbe bergen, wollen unb femnen nidjt an ben Untergang

be$ $eutfrt)tumö glauben. Unbexjagt büden roix in ber fuxcfjtbaten

9?ot ber ©tunbe oorroäxtS unb roexben aud), tueim toir burdj noch,

fdjmärgere üftacfjt cjinburd) gu fdjteiten tjaben follten, uns bie 3U*

t«erfidt>t auf ben fommenben Dftexmorgen ni(i)t rauben laffen.

ÜBtt empfiuben e§ al§ heilige ^flidjt, in raftlofex ftUIer Arbeit

bie unfterblid)e (Seele unfexeS SßolfeS gu t)üten, auf bafe fie nidjt

in ein unbefannte§ $enfeti§ enifdjroebe, fonbexn unfern fönbern

unb ßnfeln fief) in einem rmebergeborenen irbifdjen Seibe uon

neuem nexforpere. Unb baxum muffen mir, obfdjon roir bie maote

©enefung nur Don ber ümgfamen inneren (Erneuerung unfeteS

religiöfen unb fittlicfjen Sebent erroarten, aud) an bem $erfaffung§*

roexf mitarbeiten, ba£ unfex <5taat§* unb SieditSIeben butd) äuf>exe

XHammexn jufammentjalten unb ber Sxneuexung jufütjxen foll.

ftönnen mix -mx $eit nux auf einen 9cotbau tjoffen, fo muffen nur,

bie röix bem beutfetjen SBefen bie £reue f) alten, bod) ba§ Unfrige

tun, um ifym bie Stoufteine für bie fünftige aSiebeterriditung eines

matjtrjaft beulten ©ebäubeä einzufügen. Unb baüei fann unfern

Sieitftern nur ber germanifdje (StaatSgebanfe büben, beffen

Sfraft in un§ nid)t aßftexben fann, fo lange mix 5)eutfd)e bleiben.

sJJut mit furjen <Sd)Iu^rDüxten laffen ©ie mid) äufammem

fnffenb anbeuten, roelcfje 3* eHetMtngen °ieö bebeutet.
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Unfer «Staat foll nationaler Staat fein unb bleiben! (£r

foll baS beut[cf|c 33olI unter möglitfjftcr ^brocrjr jeber SSerftümmelung

feineä ©ebicteS umfd)liefjen unb burdi bie rjeifjerfefmte (Singlteberung

^eutfaVOfterretdjS bie fd)tnergltd) emofunbene Spaltung beS

2teutfd)tumä befeitigen. $>em SBieberaufbau einer internatio-

nalen <&emeinfd)aft auf ©runb eines reformierten 9Sölferred)tS

foll er bereitmillig feine Mitarbeit mibmen, nimmermefjr ober fid)

ber SBergenwltigung feines nationalen (Eigenlebens burd) einen

SSölferbunb beugen, in bem er ntctjt als bollberedjtigter Zuträger

ber ©taatengenoffenfdjaft anerfaunt wirb.

Unfer Staat foll gefd)td)tliü) funbamenttert bleiben. $ie

faftfrrofcenben ^Bürgeln feines bisherigen 2Sad)StumS motten mir

nicfjt in furäfidjtigem 9tabifaliSmuS abgraben, fonbern auS unferer

rufymoollen Überlieferung tietüberne^men, roaS fict) als JQuelle

unferer ©tärfe. beroätirt unb in ber Stefe beS beutfctien 33erou|tfeinS

lebensnah, ernalten hat. 2)0iu fiefiört. .
bie^unbejftQatliQje ^orm.

.

-.

SBeber ju unitarifcfjen nod^u foeberaliftifi^en'föjpertmeitten eignet.
1

fid) biefe ßett ber gefaf)rlitf)ften ÄrifiS unfereS gefamten 330113=%

bafemS. 23tr wollen bem 9teidje geben, roaS e§ braucht, um aiu?

fid) IjerauS bie Aufgaben ber gefamtftaatlid)en gentralgeroalt

befriebigenb gu erfüllen. Wber roir roollen aud} ben ©injeljtaaten

roirflidje Staatlidjfeit, fraftbolleS Eigenleben unb einen unab*

gängigen SSereid) felbftänbiger 2Kad)tentfaltung roaljren. 3)arum

roollen mir unS aud) milltürlidjer (Singriffe m ben Söeftanb unb

bie SSerfaffung ber überlommenen ßanbeSgemeinmefen möglitfjft

enthalten unb nirgenbS fdjablonentiafter ©leidjmadjerei juliebe

gef^id)tlid)e 3ufommenr) ängc öfteren, bereu in ben iSeoölterungen

lebenbig forttoirteube SöinbuugSfraft unerfejjtficrje SSerte barftellt.

3d) braudje laum barauf Ijin^uroeifen, baß eS oor allem feine

fdjlimmere Sßerfünbigung an SieutfcfjlanbS Bufunft ÖaDe r
ö^ oic

3ertrümmerung ober SSerftümmelung beS oreugifdjen »Staats.

$)iefeS eingigen beutfdjen ©rofjftaatS, ber allein imftanbe ift, gen

Dften miber baS Glanentum unb gen SSeften roiber baS Sßelfcrjium

baS beutfcrje Söefen bauernb ju betjliienl $iefeS bemäljrten XrägerS

angefammelter ftaatlidjer güfjrertraft, ofyne ben bie Nation für immer

auf bie Sßiebererrjebung jur 9Äad)t unb ©räfee oerjirfuen müjjte

!



»
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Unfer ©toat foll ein organifdj aufgebautes ©emetnroefen

getmanifcrjer Prägung bleiben. 6t füll als SBolfSftaat eine breitete

s-8afiS unb eine tiefete (Sinfeniung in baS 33ehni$tfein alter SßolfS*

fcr)id)ten, als biSfyet, geroinnen. Silber roaS immer in unferen

Gräften fterjt, raollen roit tun, um feine
s
.>luSliefetung an bie je*

Wellige ungeglieberte 9Jlaffe ober eine an Äopfgat>l übetroiegenbe

klaffe §u oerl)üten. 2Bit btaudjen eine oon SageSftrömungen

unb ^SnrteiintcTcffen unabhängige gcrmanifcfje Dbtigfeit, bie bie

allgemeinen unb bauernben Qnteteffen beS $olfSganäen mit feftet

£anb roarjtnimmt! $eS SBolfSganjen, baS niefit bie Summe bet

jemeiligen ^nbidibuen, fonbetn baS auS §auut unb ©liebem be*

fteftenbe, oetgangene unb fünftige (3tefd)led)tet gut unftetbüd)en

ßebenSeintyeit oetfnüpfenbe ©ememroefeu ift! (Sine felbftänbige,

mit eigener SDtacfjt unb eigner betont roo rtlid) feit ausgelüftete

Regierung, bie unS bot bet btofjenben 3lnard|ie unb beten unauä-

blei6licfiet ?(6lofung burdj eine gemalttätige SMftatut fcfjüijt!

Unfet (Staat fall fokaler «Staat fein, ©ojial, abet nirrjt

foäiaXtftifct) ! SPBit motten beherzigen, bafr bie inbioibualiftifcfje

^rtfchaftSepodie unS bie 3etfe£un ft
De^ ^olfSfötoetS, bie 2luS*

roücrjfe bei Kapitalismus, ben bis ^ur SSetnidjtungSrout gefteigerten

£afs beS 91xbetterheeteS gegen baS Unternehmertum befifjett l)ot.

®arum roollen mir alles bütan fe£en, buxd) fräftige Entfaltung

bet üerljeifmngSuolten Anfänge beutfcf)et ©ojialpolttil auf bie

SBieberüereinigung bet mittfct)aftlid)en SöerufSftänbe p gcfellfct)aft*

lid)en ©angen, auf bie Übetbtiicfung bet Sluft §roifcr)en Kapital

unb Arbeit, auf bie ftieblidje ©djlidjtuna. unb SSetfötmung bet

Sntereffenfämpfe fjinjurcitfen. 3n bie ©ünben beS StopitaliSmuS

roollen roit nictjt jutüdfallen. Wbet mir roollen auct) beffen eingeben!

bleiben, bafe bet üom (Sozialismus erfttebte Umftutj bet übet*

tommenen Otbnung be§ SSittfa^aftSlebenS gugunften einet totalen

SBetgefellfcfjaftung bet ^Stobuftion unb bet ©ütetoerteilung bie

förftatrung beS lebenbigen SBolfSotganiSmuS jum mect)amfd)en

3roangSapparat herbeiführen, bie Freiheit beS QnbtotbuumS

austilgen unb bet auffteigenben Shilturberoegung ein ©übe beteiten

mti&te. $>ötum roollen roit $tioateigentum unb (Erbrecht feft-

halten, bem Sefi| unb bet 33ilbung ü)t Dfecfyt roatiten, ben felb*
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ftönbigen Sttittelftanb in ben ©täbten unb auf bem Sanbe ftüfcen

unb ber fcfjöpfetifdjen 2at freiet überrage nber ^erfönliccjfeiten

ben gebütyienben ©Kielraum geTOä^ren.

Unfer ©taat foll ^ultutftaat fein unb bleiben. Wber fo biel

neue Aufgaben er fid) fefct, foll er ftetö bem germanifrfjen @ebanfen-:

tjulbigen, bafj fein Shitturberuf nur fubfibiäten «Stintafrer trägt.

(5r foll feine 9Jtorr)tmittel förbernb unb erforbertid)enfall£ ab>}

iwtjtenb nur etnfefcen, foroeit e<S be§ (Eingriffes einer rjödjften

groingenben ©etoalt bebarf, roeil bie ©elbftbertoaltung ber engeren

®emeinfd)aften jur Crfüllung iljrer befonberen Shuturäroede nidjt

t)imei<f}t. fettig foll ü)m bie beutfcfje ftarnilie, bie in ifjrem fteuie

gefunb ift, als berufenfte Trägerin be§ ©r^ietjungäroerte? fem.

Sereitroillig foll er bie fjiftorifd) geroorbenen föirdjen al§ Jgtiterinnen

be3 religiösen Sebent unb ber innerltd)ften ©ittüd)teit
f
ehalten

laffen unb nie bergeffen, bafj $eutfd)tum unb Efjxiftentum einen

unlö§tid)en Shinb mit einanber gef<f)foffen fjaben. Set uniiberfelj*

boren Drütte freier ©enoffenfd)often fott er bie felbftänbige StafetnS*

entfoltung gemäfyrleifteu, fotueit er aber in itjiem ©onberteben

ein für bie 9lllgemetnf)eit mertbolleä ©ut etfennt, fie all Störoer*

ferjaften be£ öffentlid)en 9tecf)tg über bie briöatrecfjthcfjen Vereine

erböten unb in nähere ober fernere Sßerbinbung mit feinem eignen

Sieben fefsen.

llnfer ©taat foll $edjt3ftaat fein, hierin bor allem foll er

feine gerntQmfdje Eigenart ermeifen. 5)en großen getmanifdjen

©ebanten, bajj fid) alle ftaatlidje 2Billen3mad)t oor ber fitüidjen —

-

3Kad)t be§ 9?ed)te§ ^u beugen l)at, foll er gegenüber bem Staate

abfoluti§mu3 ber romanifdjen unb flabifcfyen Seit bis in£ ©injelne

bnrd}füt)reu. ©erabe in biefer 9fad)tung bermag bie neue Sßerfaffuug

über bie bisherige 9ieid)3berfaffung, beren bebenflidjfte Süden

unb ©djroädien in ber UnboIIfommenfyeit ber jum ©djufce be£

öffentlichen Otedjtä getroffenen 6inrid)tungen befielen, tjinau*-

5uroad)fen. Unb gerabe in biefer 3tid)tung fcfjeiut ber unfyetlboUe

groieföalt ber bolitifdjen gielfefcungen bei ben am Neubau crnftlidi

mitarbeitenben Parteien eine (Srfolg berfjeifeenbe gtunbfäfclidje

©inigfeit be3 ©trebenS erjeugt gu tjaben. ^eftftellung unb ©idjeruug

unantastbarer ©runbteriite ber ^nbibibuen: ©dm£ ber



tieiten burd) ßrfcrjmerung oott $erfnftungsänberungen ; ein Steide«

oerroaltungägeridit a!3 oberfter Jpüier ber öffentlidjen 9ftecr)te uwb

$flid)ten aller ^eid)3angef)örigen unb aller enteren Sßerbanbö*

einleiten, ©emeinben unb ©enoffenfrfjaftcn; barüber t)inau3 frnt-

fdjeibung and) oon Sßerfaffunggftreitigfeiten einfdjliefcttcf) ber

^roifdjen SReirf) unb ®tiebftaaten auftaurfjenben ßuftänbigieit§*

ftac\en burd) einen unabhängigen, auSfdjlie&Iicf) nad) SflecfjtSgrunb*

feigen urteilenben, in georbnetem ^ro^ef, berfal)renben (5Jericrjt§=

bof: ba3 finb bie rjoljen glitt, beren (Sneidmng un3 iinjunärjern,

fo biet nocf) nn notier unb Rarer tSrfaffung be* ^robtemS fetjlt,

mir tjoffen bürfen!

(5in3 freiließ oermag unserem S&ubau, fo mel nom germantfdien

©iaatägebanfen er aufnehmen unb in bie 3urun t
t fynübertetten

mag, für abfefjbare 3eit fein gfciftanb ber SBerftänbigften gittücf»

^u^aubern. $a§ ift bie berlorene beutfdje SWadjt. Unb äÄacfjt,

jmingenbe ljäcf)jle yRafyt, Drganifation ber üjllctitöen SffiittenS« unb

Üatfraft ber SBolfSgemeinfdjaft gur nuflenS* unb t)anblung£fät)igen

^crfönlidjfeit ift nun einmal bie eigentlich <Subftan§, ber uid)t

roeg^ubenfenbc begrtffhcfje GJefialt unb ber mettgefd)icrjtHd)e SBert«

mafcftßb jebe§ -Staates. äJfag im übrigen ber 6taat§gebaufe

römiferje, tjeltenifcfje, orientalifdje ober germanifcfje gärbung auf'

meifen, oljne äftacfjt fein ©taat! 2Bir muffen un§ fjeute befdjetbeu.

9lber aud) in ber 3^it unferer tiefften (Smiebrigung barf ber beutfdje

©taat nidjt auf SJKadtjt oergidjten. 2Bix muffen bie 3tefte unferer

äcrfdjmetterten SBefyrmacfyt fammeln unb in 5Zeuformationeu %u-

fammeufügen, beneu mir, mögen fie nod) fo febr aß btofce jrajtrifo-

rifrfje Sflotberjelfe erfcfjeinen, fo biel Dom eilten miutärtfcfyeu (Steift

einflößen, bafj fie befähigt unb geroitlt bleiben ober mieber merben,

bie ßebenSnotmenbigtciten unfereS nationalen Safeinä &u erfüllen.

$>enn nur roenn mir für unfern (Staat ba3 unentbehrliche S0?a^

oon SBaffengeroalt surüdgeminnen, rönnen mir hoffen, ber brol)enben

Vernichtung be§ beutfd)en 9Befen3 burd) innere unb äufcere geinbe

51t trogen. 9fllju furd)tbar Ijat fid) fdjon an un§ bie ftaatlidje

Ohnmacht gerächt, in bie uns baö SDcifjtrauen gegen ben gefdjmäbten

„2Jciiitari3mu£" geftürgt hat. Söir brauchen, menn mir leben moflen,

eine mieberhergefieUte ftaatlid)e 3ß$a ffenge malt. 3Bir bebürfen ihrer
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nad) innen unb nad) außen. 9?ad) innen muffen mir lücfficbtSIoö

fie üetroenben, barmt mit bie bol^emiftifcrjen Umfiuräoerfudje unb

ben £errort3mu3 ber föäteregierungen überrtrinben, auf bafr

Drbnung, bie rjofje §immel3tod)ter, roieber bei un3 einfebje.

Stfacr) aufjen muffen mir opferbereit unb roagemutig unfer Sektes

baftir einfejjen, bafe uns ein ^riebenSfctjlufj erfpart bleibe, ber

unfeie SSolföintegrität unb unfete nationale G5f)re oemtcrjtet unb

unferen mirtfdjafilichen unb finanziellen föuin oeremigt. Storni

mag in naher ober ferner guhmft oaS gefunfene ©taatögefül)!

neu erftarfen unb bie beutfebe £>elbenfraft mieber erfreuen. s-8i3 bie

geit trimmt, in ber unfer im ©eifte beS germanifdjen ©toatö*

gebanfenä berjüngteä ©emeinroefen reif mirb, bem beutfctjen

SSolfe bie ihm gebntirenbe SDtactjtftellung unter ben Söllern, bie

SBeltgeltung feiner großen Zeitalter, ben ©lans bon „föaifer unb

iHeidi" jurucEerobern. Samt mögen unfere ftinbet ober (Snfel,

wenn fie fid) auf bie gafjttaufenbe beutfd)er ©tant3gefd)icr)te be-

ftnnen, oon anberen (Srnpfinbungen befeelt fein, roie ba§ beute

lebenbe ©efcryiecfyt. SöaS für un£ fcrjmacbbolle ©egenroart ift,

roirb ihnen al§ dorubergeraujcl)te bunfelfte ISüifobe beutfd)er 23er

=

gangenljeit, al§ fdjmerfte 9ßrüfung§* unb Säuterung^eit beutfdjen

23efen§ erfdjeinen. Wlxt freubigem Stolpe aber roerben fie roieber,

wenn fie in bie fernere 33ergangenr)eit §uruc!6Iiden, auf if)ren

lichten £)öhen oerroeilen unb ftd) an ben unbergefjlicrjen Schöpfungen

be» beutfdjen ©taatggeifteä ergeben. $ie altgermamfcrje Freiheit,

bie Sltitegeit be§ alten SfeidjS, ber (Staat ftriebtidjä be§ ©rofjeu,

bie £errlid)feit beä neuen SReicp öon 1870 bis 1918, — fie roerben

mieber al3 leuc&tenbe unb roärmenbe Erinnerungen ba§ beutfdie

93olt3gemiit burd)bringen unb bon neuem beutfcfje SRännet unb

beutfdie grauen mit Segeifterung für beutfcf>§ SBefen erfüllen.
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